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Unter welchen Bedingungen haben Mitarbeitende mit einem Arbeitsvertrag «auf Abruf» 
Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung? 

Für Arbeitnehmende auf Abruf mit erheblich schwankendem Arbeitspensum kann vom 20.12.2021 bis 
31.03.2022 erneut ein Anspruch auf KAE geltend gemacht werden, wenn der Betrieb der 2G+-Pflicht 
unterliegt und die Personen unbefristet angestellt sowie seit mindestens 6 Monaten im Betrieb tätig sind. 

Für auf Abruf angestellte Personen mit erheblich schwankendem Arbeitspensum konnte ab dem 
01.10.2021 bis 19.12.2021 kein Anspruch auf KAE geltend gemacht werden. Seit 01.07.2021 war der 
Anspruch bereits an die Voraussetzung gebunden, dass der Betrieb wegen behördlichen Massnahmen 
noch eingeschränkt war.  

Personen mit unbefristetem Abrufvertrag, deren Arbeitspensum faktisch jedoch nur geringe 
Beschäftigungsschwankungen aufweist, werden jedoch in der ALV nicht in die Kategorie «auf Abruf» 
eingeordnet, da durch die Regelmässigkeit des Abrufs das Beschäftigungsverhältnis einem «Vertrag mit 
Normalarbeitszeit auf Stundenlohnbasis innerhalb einer gewissen Bandbreite», sprich einer 
Stundenlohn-Anstellung, entspricht. 

Für Personen mit einem Abruf-Vertrag kann daher unabhängig der Covid-Pandemie ein Anspruch auf 
KAE gewährt werden, falls die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Bei einem Beobachtungszeitraum von 12 Monaten dürfen die Beschäftigungsschwankungen pro 
Monat, im Verhältnis zu den durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden höchstens 20 % nach 
unten oder nach oben ausmachen.  

 Bei einem Beobachtungszeitraum von 6 Monaten beträgt die maximale zulässige 
Beschäftigungsschwankung 10 %.  

 Bei einem Beobachtungszeitraum zwischen 6 und 12 Monaten ist die maximale zulässige 
Beschäftigungsschwankung proportional anzupassen, d. h. bei einem Beobachtungszeitraum 
von z.B. 8 Monaten beträgt diese 13 % (20 % : 12 x 8).  

Der Beobachtungszeitraum beginnt unmittelbar vor erstmaliger Kurzarbeit der betroffenen Person zu 
laufen. Hat die Person zwischen zwei Kurzarbeitsperioden mindestens 6 Monate gearbeitet, kann diese 
Periode herangezogen werden. Sie ist dann jedoch ebenfalls für die Berechnung des massgeblichen 
Lohnes massgeblich. 

Übersteigen die Beschäftigungsschwankungen bereits in einem einzigen Monat die maximal zulässige 
Abweichung, sind die Voraussetzungen für den Bezug von KAE nicht mehr erfüllt und es besteht kein 
Anspruch auf KAE für diese Person. 

Hat ein Arbeitsverhältnis mindestens 2 Jahre gedauert, ist es möglich, den Beobachtungszeitraum auf 
einen längeren Zeitraum auszudehnen. In diesem Fall sind die Arbeitsstunden im letzten Jahr vor 
Kurzarbeit (z.B. März 2019 bis Februar 2020) und die Stunden des Vorjahres (z.B. März 2018 bis Februar 
2019) heranzuziehen und die Schwankungen des letzten Jahres gegenüber dem Durchschnitt beider 
Jahre zu berechnen. Dieser Quervergleich kann auf höchstens 5 Jahre ausgeweitet werden.  

Monate bzw. Jahre mit geringerer Beschäftigung, welche nicht auf fehlenden Abruf, sondern durch 
andere Arbeitsabsenzen wie Ferien, Krankheit, Unfall, Militärdienst, usw. zurückzuführen sind, sind von 
den Beobachtungszeiträumen auszunehmen.  

Dauerte ein Abruf-Arbeitsverhältnis vor Einführung der KAE weniger als 6 Monate, besteht kein 
Anspruch, weil keine durchschnittliche monatliche Arbeitszeit ermittelt werden kann. 
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Weitere Details finden Sie in der AVIG-Praxis ALE ab Randziffer B95 und Audit Letter TCRD 2017/1, 
Seite 2. 

Konkrete weitergehende Fragen sind an die zuständige Arbeitslosenkasse zu richten.  

https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/de/dokumente/publikationen/kreisschreiben/kreisschreiben2/AVIG-Praxis_ALE.pdf.download.pdf/AVIG-Praxis_ALE.pdf
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/de/dokumente/publikationen/audit-letter/D-Audit_Letter_2017_1_zusammengestellt.pdf.download.pdf/D-Audit_Letter_2017_1_zusammengestellt.pdf

